
II- ,25'"f1:t der Beilagen zu.':::n stcnogr:1phischen PrütokoUcn . des Nati,lnalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P .. 2 9. Mai 1973 . ras. = ____ _ 

Anfrage 

der- Abgeof~d~"h;!'ten Dr- ~ Broesigke und Genossen an den 
Herrn Bundesminis~et" für' Inneres, 
bOti'''e,Hend ul'~gorechHertigte Beans~andung von Pr-ets~ 
auszei chnunSQn, 

Organa der Potizeidlrektion Innsbruck beantstandelen 
kürzlich die Preisausze~hnung der- Innsbrucker Filiale 
eIner Wtener Firma (Süromaschlnenhandei),. dIe eIre n 

NeUcpr-eis von 
sowee 16 o/il Mehrwertsteuer 

und sohin olnen 
Bruttoprois von 

auswles .. 

S 2,,440~-

S 390 40 
J • I ., 1 

S ~L830,40 

Dis 6eamten vertraten die Meinung $ d~ß nt.lr' eIne 
Pt""ejsauszeichnung rnklusivG Umsaizsreuer gestattet 
5.f~i 11 daß aber efne Aufschlüsselung wIe' dIe hier VOr'<=> 

g~nol"l1mene I) als unzulässig betrachtet werden müsse 0 

D®ei wurde auf § 3 des Preisbastlmrnungsgesetzes 
veMNle~no 

Neer. Auffassung d~r unterfertigten Abgeordi1et~n (st 
eHe oben dar-g9st~Uto Meinung der Beamten der PoSizet
direkllon lrmzbruck unrichtig; 'Aus § 3 des Prelsbe
stlmmungsgeootz6s Ist keineswegs zu entnahmen. daß nur 
eIne Pre~sau$zelchnung mit dem El"Idpreis ehwchUeßUch 
Umsatzsteuer zulässig sei,; Eestünde hfer noch EI In 
ZweUel. dann wäre dieser" durch die Begrilndung dar 
Rogierungsvorlage besamgt, In do~ es heißt: 
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f!Durch den § 3 soU QlI..!sgedrückt \Nerden f QBß bel der 
Ersic.l--,Hichmachung von Preisen jed~nfaUs der Bru~~·~ 
pr'els (i nklusivprcts) nufzusc.tw1!"ten hat. D<1dtlt~ch wird 
das Recht des Untern(thm~ns nicht berührt f die Umsatz~ 
st~)uer ge~orKiGrt ti.uszuwetseno Dt:':1'" § .3 t~rrnögHcht daher 
e~r::a Hhn/.khe Regelung. vvin- dies dl~r § 11 Ums.'3tz.siauer
geZ:le~z 'i 972 für die gesonderte Aum-velsung der Ums-'3.1z
sleuer boi der" Ausstellung von Rechnungen vorsieht c n 

Die unter2:elchneton .Abgeordneten richten daMI'" an oon 
Herrn 8undesminisier für- Flr.anzen die 

Anfrage: 

Werden Sie durch eine entS{)rechende \'Veisung sJQ~er
steHen t döß Preis.t:1uszf;;.>!chnungen der ohe-n b{~~chrieber.~n 
Art ~ dIa mit dein Se~Ummungen des PrefsbesHt"rlmungs= 
gesetzes; s.ahr- wohl im Efinkfang stel'1an t .\;llb sofort 
ul'~beanst.ande: btetben? /1 
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